
„Die Spinalanästhesie und wei-
tere regional und lokal wirksame
Anästhesiemethoden eröffnen
uns erfreulich viele Möglichkei-
ten zur schonenden und dennoch
hochwirksamen  Schmerzaus-
schaltung.“

Zahlen und Fakten
des Krankenhauses

Im DRK-Krankenhaus Greves-
mühlen behandeln und betreuen
etwa 230 Mitarbeiter jährlich fast
7 000 Patienten ambulant und 
mehr als 5 000 stationär in den
Fachrichtungen Innere Medizin
(Kardiologie & Gastroenterologie),
Chrirurgie (Visceralchirurgie &
Unfall- / Orthopädische Chirurgie)
und Anästhesie / Intensivmedizin.
Das Haus verfügt über 
122 Betten.

Einige besondere Leistungs-
schwerpunkte sind...

... in der Chirurgie: Operative    
Behandlung der Bauchorgane  
und der Schilddrüse,
Endoprothetik, Arthroskopie,      
offene Gelenkchirurgie, Hand- 
und Fußchirurgie. 
... in der Inneren Medizin: Diagnos-
tik und Behandlung von Herzschwä-
che und Herzrhythmusstörungen,
Herzschrittmacher- u. Defibrillator-
Implantation, 
Zulassung für die Behandlung 
ambulanter Schrittmacherpatienten,
Gastroskopien, Koloskopien, 
Onkologie, Diabetologie.
... in der Akutversorgung: 
Notfall- und D-Arzt-Ambulanz

Kontakt:
DRK-Krankenhaus Grevesmühlen
Klützer Straße 13-15
23936 Grevesmühlen
Chefärztin Anästhesiologie und
Intensivmedizin
Telefon: 03881 726-206
ursula.george@drk-kh-gvm.de

KRANKENHAUS GREVESMÜHLEN

MENSCHLICH   KOMPETENT   VOR ORT

Keine Angst vor der Narkose
Im Gespräch mit der Chefärztin für Anästhesie und Intensivmedizin 
Dr. Ursula George des DRK-Krankenhauses Grevesmühlen

Zuverlässig den Schmerz aus-
schalten und gleichzeitig scho-
nend: Teilanästhesie hilft bei
zahlreichen Operationen

Viele Menschen denken mit
Sorge an eine bevorste-

hende Operation – auch dann,
wenn es sich um einen harm-
losen Routineeingriff handelt. 
Sie fürchten die Narkose und
ihre unangenehmen Begleiter-
scheinungen: das Abgleiten
ins Dunkle, das Ausgeliefert-
sein, außerdem körperliche
Belastungen wie Herz- und
Kreislaufprobleme, Übelkeit
oder Kopfschmerzen nach
dem Aufwachen. 
Doch bei zahlreichen Operatio-
nen ist es gar nicht mehr er-
forderlich, Patienten in den
klassischen Tiefschlaf zu ver-
setzen. „Die meisten chirurgi-
schen Eingriffe in der unteren
Körperhälfte führen wir inzwi-
schen in sogenannter Spinal-
anästhesie durch, also der
Betäubung nur einer bestimm-
ten Körperregion“, berichtet
Dr. Ursula George, Chefärztin
Anästhesie und Intensivmedi-
zin am DRK-Krankenhaus Gre-
vesmühlen.

Beim Einsetzen künstlicher
Hüft- oder Kniegelenke,

bei Operationen an Beinen,
aber auch an der Leiste oder
am Unterbauch gilt dieses Ver-
fahren neben der klassischen
Vollnarkose ebenfalls als Stan-
dard. 
Das Narkosemittel für die Spi-
nalanästhesie spritzt der Arzt
dem Patienten, der dabei
meistens sitzt, an einer zuvor
lokal betäubten Stelle im Be-
reich der Lendenwirbelsäule
zwischen zwei Wirbelfortsätze
direkt in die Rückenmarksflüs-
sigkeit, die die Nervenfasern
umgibt. So ist eine schnelle
Wirkung gegeben. Eine Verlet-
zung des Rückenmarks ist
dabei so gut wie ausgeschlos-
sen. Zügig setzt anschließend,
und zwar von unten nach
oben, das Taubheitsgefühl ein
– die Schmerzempfindung ist
ausgeschaltet. 
Die Wirkung der Betäubung
hält je nach verwendetem Me-
dikament etwa drei bis vier
Stunden an, Intensität und
Dauer lassen sich gut steuern.
Nach dem Abklingen  kommen
in der Regel weder Übelkeit  

noch sonstige körperliche
Beeinträchtigungen auf.

„Um unseren Patienten den
Aufenthalt im OP so ange-
nehm wie möglich zu ma-
chen, erhalten sie in der
Regel zusätzlich ein leichtes
Beruhigungsmittel“, erklärt
Dr. George. „Zur weiteren
Entspannung kann auch ein
Kopfhörer mit leiser Musik
beitragen.“
„Die Spinalanästhesie und
weitere regional und lokal
wirksame Anästhesiemetho-
den eröffnen uns erfreulich
viele Möglichkeiten zur scho-
nenden und dennoch hoch-
wirksamen  Schmerzaus-
schaltung, weiß die Chefärz-
tin. „Für jeden Patienten fin-
den wir gemeinsam mit ihm
die Vorgehensweise heraus,
die für ihn am besten geeig-
net ist.“

Weitere Informationen finden
Sie auch auf unserer Kran-
kenhaus-Homepage:

www.drk-kh-gvm.de

Dr. Ursula George

Ei n guter  Ort,  um gesund zu werden!


